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Das erste Käfer-Treffen dieses Jahres stieß bei allen Oldtimer-Eigentümern auf positive Resonanz.
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Käferfreuden trotz Corona
Erich Rostefck und Dieter Knorrenschild organisieren Oldtimertreff
::;

Von Gisela Schwarze

Vlotho/Porta Westfalica (WB).
Der Oldtimer-Fan Erich Rostek
aus Uffeln und Dieter Knorrenschild aus Minden haben zum ersten Oldtimer-Treffen in CoronaZeiten eingeladen. Auf dem Naturparkplatz „Südlicher See" traf
sich in Costedt ein kleiner Kreis
der Interessengemeinschaft „Käferfreunde Weserbogen".
Es war ein fröhliches Wiedersehen Gleichgesinnter: Käferfans
bereiteten die Veranstalter mit
der Zusammenkunft eine große
Freude. „Es soll ein kleines ungezwungenes Meeting sein, bei dem
das Ende nach Belieben offen ist.
Für Getränke und Verzehr ist jeder selbst verantwortlich", hatten
sie vorher angekündigt. Für das
Treffen der Eigentümer nostalgischer Schätzchen gab es eine An-

meldepflicht. 20 VW-Käfer hätten
dabei sein kommen, es kamen jedoch nur zehn.
Weil das Wetter stürmisch und
regnerisch war, hatten sich Teilnehmer mit weiter Anfahrt entschlossen, ihre Autos lieber im
Trockenen zu lassen. Ein isooer
VW-Oldtimer gesellte sich zu den
Käfern und wurde geduldet. „Weil
das Fahrzeug so selten ist", ließ
Erich Rostek mit sich reden.
Unbeschreiblich schön sei es,
nach Monaten der Eintönigkeit
einfach mal wieder an einer Veranstaltung teilzunehmen, beteuerten Cornelia und Dieter Hachenberg aus Enger: „Unsere Vorfreude war riesig". Solche Aussagen waren von fast allen Teilnehmern zu hören. Jochen Nottbusch
aus Bad Oeynhausen äußerte sich:
„Ich kam mir in den vorigen Monaten ein bisschen vor wie wegge-

sperrt. Es ist richtig befreiend,
hier nette Leute zu treffen." Die
weiteste Anreise nach Costedt
hatten Helga und Peter Beining,
die mit ihrem achatbraunen Nostalgie-Käfer aus Detmold-Heidenoldendorf anrollten. „Bei uns hat
es heute Morgen zunächst geregnet und wir waren ein bisschen
traurig, dass die geplante erste
Ausfahrt dieses Jahres zum ersten
Treffen ausfallen sollte", erzählt
Helga Beining. „Da lasse ich das
Fahrzeug lieber in der Garage stehen", hatte Peter Beining wegen
des Regens zunächst entschieden.
Zur Freude aller übrigen Käferfreunde kam das Ehepaar nach lokaler Wetteränderung dann doch,
denn es hatte Eierlikörkuchen und
Kaffee für alle dabei. Unter Abstandswahrung mundeten und
stärkten die Leckereien. Es ergaben sich jede Menge lockere Ge-

spräche und Fachsimpeleien.
„It's now or never" und weitere
Hits sang Erich Rostek und spielte
in familiärer Atmosphäre auf seiner Gitarre dazu. Nebenbei erfuhr
ein Oldtimer-Eigentürner von Peter Beining, wie man am besten
eine Dichtung an der Tür erneuert: „Ich mache das mit Sparkleber." Beinings sind die ersten
Eigentümer ihres i6ooer Käfers,
Baujahr 1977, mit 50 PS. „Wir haben noch das erste Verdeck und
den ersten Metalliclack in achatbraun", stellte der stolze Detmolder sein Fahrzeug vor.
Im Winter fahre er mit dem Käfer nie und melde ihn regelmäßig
ab: „Der hat noch kein Salz gespürt. Er wird einmal im Jahr in
den Wintermonaten eingewachst
und dann nur noch mit klarem
Wasser ohne Shampoo gewaschen", verriet er.

